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Berichte gelehrter Gesellschaften. 

S i t z t m g s b e r i c h t e  t i e r  K a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  
d e r  W i s s e n s e h a f t e n  i n  W i e n .  

7. Dezember. S i tzung der mathematiseh-naturwissen- 
sehaftliehen Klasse.  

Das w. M. R. Wegscheider l egt folgende Arbeit  aus 
dem Chenlischen Laboratorium der Lan4esoberrealschule 
in Graz vet :  ,,~'ber den Einflufl  yon L6sungsmit teln 
auf die Reakt ion zwischen mehrzeertigen Phenolen und 
Alkalibiearbonaten", von Franz v. Hemmelmayr.  
Kaliumbicarbonat reagiert  ohne Zusatz yon Liisungs- 
mitteln mit  mehrwertigen Phenolen und Bildung yon 
Oxys~iuren. Zasatz yon W ~ s e r  wirkt  schou in ge- 
ringer Menge f(ir die Bildung von Dicarbons~uren 

schiidlich. Die Reaktion wurde erst  auf die Dioxy- 
naphtaline angewendet. Zusatz yon Anilin oder 
Diphenylamin ermiiglichte bei Resorcin und Pyrogallol 
die Einfiihrung yon Carboxyl. 

Bericht des Kustos Dr. A. Penther  iiber die im 
Jahre 1916 im Auf trage u~d au[ Kos ten  der Kalserl.  
Akademie der Wissensci~aften ausge[iihrte zoologisehe 
Forehungsreise i~ Serbien und Neumontenegro : 
Reiseroute: Belgrad 24. V. - -  Kraljevo 26. V. - -  
Novipazar 28. V. - -  Mokra planina 2. VI. - -  Zljeb 
10. VI. - -  Peja 24. VIII .  - -  Play 4. IX. - -  Gusinje 
7. IX. - -  Abata 9. IX. - -  Skutari 12. IX. Ergebnis6e: 
l[auptsiichlich Arthropoden, besonders Lepidopteren; 
auch einige botanische Objekte. 

Zeitschriftenschau 
Berlehte der Deutsehen Botanisehen Gesellsehaft; 

Band XXXIV,  Hef t  7, 1916. 

(Ausgegeben am 28. September 1916.) 

Ein Todesfall navh dem Genufl yon Inocybc [rumel~- 
raven (Bull.) Bres; yon G. Dittrichl) .  Die in Deutsch- 
land bisher nur an wenigen Stellen beobachtete, in 
keinem deutschen Pilzwerk abgebildete Ar t  wurde in 
Aschersleben, obgleich dort bereits im vergangenen 
J a h r  ein leichterer Vergiftungsfall  an demselben Pilz 
vorgekommen war, in einer solchen Menge verspeist, 
dab schon nach etwa 14 Stunden der Ted eintrat .  Die 
Erscheinungen erinnerten in muncher Hinsicht an 
Fliegenpilzvergiftung; so fehlte beispielsweise Er- 
brechen, das auch dureh ein Brechmittel nicht zu er- 
reichen war. Bisher war aus dieser C~attung nur Ino- 
cybe rimosa als giftverdRchtig bekannt. Jedenfall~ 
zeigt  dieser Fall, dab es, wenn auch nicht gerade unter 
den hRufigeren Vertretern,  mehr Giftpilze gibt, als 
man nach den Angaben mancher neueren Pilzbiiclwr 
unnehmen kiinnte. 

t)ber das angebliche Vorkommcn vo~ Bakterien i~ 
den ,Wnrzelkn61lchen" der Rhinanthaccen; yon Elfrlede 
Jiilg. Ankniipfead an eine Bemerkung Beijerincks 
tiber das Vorkommen yon Bakterienkntlllchen bei Rhi- 
nanthaceen wurden hlelampyrum und Aleetorolophus 
mit  folgendem Resultate untersucht:  Weder bei Me- 
lampyrum noch bei Alectorolophus konnten distinkte 
Bakterienkniillchen gefunden werden, doch zeigt d ~  
Parenehym der t taustor ien einen kiirnchen- his stRb- 
chenfiirmigen Inhalt,  dessen bakterielle Natur in Er- 
wltgung zu ziehen war. FRrbungen und Reaktionen 
ergaben das Resultat, dab es sich hier wahrscheinlieh 
um EiweiBstoffe handelt, wKhrend zahlreich vorge- 
nommene Impfungen der K~irnchen auf geeigneten 
N~hrbiid.en durchweg negativ verliefen. Somit ist der 
Beweis erbracht, dab die in Frage gestellten Inhalts- 
k~lrper in den Haustorien der Rhinanthaceen keine 
Bakterien sind. 

Zur Auf fassung der farblose~ Flagellatenreihen; 
yon A. Pareher. 

Eine noehmalige Nachprii fung des VerhaItens zweier 
Phyeomyeesstt imme gegeniiber versehiedene~t Zucker- 
~rte~t und ihres Zygosporenbildungsverm6gens/  yon 
P. Lindner. u hat  1912 gefunden, dai3 yon 

1) Zum Zweck der genaueren Aufklarung der jetzt  
so zahlreiehen F~ille yon Pilzvergif tung bitter Prof. 
Dr. G. Dittr ieh in Breslau 16, Uferzeile 14, ihm fiber 
den Verlauf der Erkrankungen und die Herkunft  der 
P i l ze  l~Iitteilungen zugehen zu lassen und vor allem 
einige Exemplare der gleichen Pi lzar t  in einem Papp- 
kiistehen al~ ,,Muster" ffir 10 Pf. (nicht als Paket), 
jeden Pilz in Papier  gehiillt, einzusenden. 

(Selbstanzeigen). 
Phycomyces nitens die Minuskultur ein auffallend 
iippigeres Waehstum in verschiedenen Zuckerliisungen 
mit  mineralischer N~ihrliisung zeigt als die Pluskultur,  
obschon sie 6ieh morphologisch yon jener fast gar nicht 
unterseheidet. Beide St~imme zeigten damals eine reich- 
lithe Zygosporenbildung miteinander. Als ein J ah r  
sp'~ter Veriasser Her rn  Glaubltz veranlaBte, den Zygo- 
sporenbildungsversuch zu wiederholen, blieb diese Er- 
scheinung au~, trotzdem in den Assimilationsversuehen 
mit  den verschiedenen Zuckerarten wieder die Minus- 
kultur der Pluskultur an Wiiehsigkeit iiberlegen war. 
Verfasser hielt das Verschw*inden der Zygosporenbil- 
dung fiir eine Folge des 1Rngeren Aufbewahrens der 
Kulturen im Eisschrank, bis Prof. Zet$now d u r c h  
einen Kontrollversuch mit frischen St~mmen yon 
Claussen wahrseheinlich machte, dab die ~linuskultur 
iu Wirklichkeit eine Pluskultur sei, Verfasser hat  die 
Zettnowsehe Feststellung best~itigt und darauf hinge- 
wiesen, dab hier durch eineu merkwiirdigen Zufall eine 
Variation des Plusstammes aufgefunden sei. D~B bei 
Phycomyees nitens leicht .~_b~nderungen auftreten, be- 
weist aueh eine neuerliche ,~ngabe von S. L. Schouten 
fiber eine yon ihm entdeckte Zwergform yon P. n., die 
er P. n. e a r .  nana sterilis nennt: Eine Wiederholung 
der Assimilationsversuche mit den beiden frischen 
Claussenschen St';immen zeigt dasselbe Verhalten, das 
Verfas~er 1912 gestellt  hatte. Die s tark geschw~ichte 
Minuskultur von Glaubitz, die in Wirklichkeit  eine 
Pluskultur war, gab mit der frischen Claussenschen 
Minuskultur Zygosporen, wenn auch nicht allzu iippig. 

Das Gaslichtpapier als Ersatz  fiir die Gla~platten 
bei mikrophotographische~l. Au fnahmen;  von P. Lind- 
her. Verfasser weist auf die Billigkeit des Verfahren~ 
]tin und gibt in 4 Tafel- und 3 Textabbildungen Proben, 
welehe sieh Plat tenaufnahmen gegeniiber ganz gut 
sehen lassen kSnnen. Wegen der 1Rngeren Expositions- 
zeit bei Aufnahmen rail Gaslichtpapier kommen natiir- 
lich nur Objekte in Frage, die unbeweglich sind. So- 
bald hoehempfindliche Bromsilberpapiere naeh dem Vor- 
sehlag von Largojolll  in Meran im I~andel zu haben 
sein werden, wird man allerdings auch Momentauf- 
nahmen aui Papier  machen kiinnen. Mikrophotogra- 
phische Aufnahmen auf Gasliehtpapier bei schw~eherer 
Vergr58erung hat auch sehon, unabh~tngig vom Ver- 
fasser, Herr  Einar  Naumann im Heft  1 dee ,,Mikro- 
kosmos" 1915/16 gebraeht. Verfasser hat  seit August  
1914 das Gaslichtpapier bei Aufnahmen yon G~rungs- 
organismen angewendet, naehdem er es sehon liingere 
Zeit vorher in ausgiebigster Welse fiir seine Sehatten- 
bildaufnahmen im parallelen Lieht bewRhrt gefunden 
hat. Zur Erzielung unbeweglieher lebender Kulturen,  
die flberdiee miigliehst ihr Waehstum in einer Ebene 
vollziehen, bediente sich Verfasser vorzugsweise der 
Adhesions- und Triipfehenkultur sowie der Kultur  im 
VaselineinschluBpriipa rat. 



14 Zei t sch r i f t enschau .  Die Natur- 
[w ssensehaften 

Dio Kalkwurze ln  yon 1Voltcrsdor[; yon d. Gr//fi 
(mit  I Tafel und 1 Abbild. im Text).  In  der N~the 
yon WoltersdorI  in der Mark  l inden sieh in einer 
Kiesgrube un te r  dem oberen Geschiebemergel Wurzeln  
yon Kiefer und Birke, deren Gewebe teilweise vSllig 
verkalk t  i~t. Der n ieht  verkalkte  Ante i l  erwies sick 
van holzl~senden Enzymen, yon Cytasen, s ta rk  abge- 

b o u t .  Diese r l lhren yon rezenten Pi lzen her, welche 
die Ma~ee bewohnen. U n t e r  diesen her rsch t  besondere 
Trametes radiciperda vet,  der schon ve t  der Verkal- 
kung  in den Wurze ln  gewesen sein muB, denn seine 
Sklerotien und Sporen s ind teilweise mi t  verkalkt .  
Dee unverkalk te  Tell dieser Kalkwurzeln  bildete ein 
gfinstiges Objekt zum Stttdium der Cytaeewirkung. 
Eine Foige derselbeu is t  die Verkalkung,  welcher die 
LSsung der Holzzellwand vorausgeht.  Durch die atmo- 
sph':lrisehen Niederschl~tge wird dee Kalk aus dem 
Geschiebemergel dem sick korrodiereuden Gewebe zu- 
geffihrt. 

W. Herter legt eiue farbige T~tfei ";,~r. die den Naeh- 
weis yon Kartoffeln und ihrer  Produktc  im Brot  de- 
monatr ier t .  

Berfehte dee Deutsehen Botanisehen Gesellsehaft;  
Band X X X I V ,  Heft  8~ 1916. 

(Ausgegeben am 23. ~ovember  1916.) 

Dri f ter  Bcitra9 zur  Demonstratio~ der Fliissigkeits- 
koh#sion; yon z[. Ursprung. (Mil~Tafel XV.) Lebendeund  
tote Sprosse gefaaffihrender Pt lanzen werden in wasser- 
reiehem Zustande un te r  Quecksilber durchsehni t ten.  Der 
Aufstieg des Queeksilbers in den GefitBen wird mi t  Rt~nt- 
genst rahlen verfolgt  und  auf diese Weise Steigh5he 
und Steiggesehwindigkeit  ermit te l t .  Der Vergleieh der 
Steighfihe mi t  dem korr ig ie r ten  Barometernive~m zeigt, 
doll im Fiillwasser dee Gefiil~e betrfichtliche Zugspan- 
nungen m5glieh sind. Eine andere Versuchsanordnung 
erlaubte den Nachweis, dab solehe Z u g s p a n n u n ~ n  
tagelang erhal ten bleiben kSnnen. 

?)ber Vergr6flcrung der Bliite bei Solanum Lyco- 
persieum; yon T~eo J. Stomps b ;. (Mit I Abbild. im 
Text.) An einer romatenpfhmze 'wurde  eine eigentiim- 
liehe Mii~bildung beobaehtet. Deft,  we der erste Blfiten- 
s tand aus dem Stengel hiitte zum Vorsehein kommen 
sollen, sob ein gestieltes, beeherf~rmiges Gebilde, aus 
6 grfinen, b la t ta r t igen ,  im Durehsehni t t  8,5 em langen 
Zipf~ln bestehend, deren zwei ungeflihr bis zur tt~Llfte 
mi te inander  verwaehsen waren. Dem Grunde d ~  
Bcchers war ein kurzer  junger  SproB mi t  einigen 
zar ten griinen Blii t tchen en twach~n .  Die Beobach- 
tung, dab Solanum n igrum dann und wann isolierte 
und sehr h:,iufig seehszlihlige Bliiten hervorbr ingt ,  ffihrte 
zu dem Sehlu{], do8 der Beeher der s t a rk  vergr~t~erte 
Kelch einer vergrfinten, ausnahmsweise solit-~tren Blfite 
w a r .  

Untersuehu~gen fiber Traumatotropismus;  yon 
Peter Stark.  (Mit 11 Abbild. im Text.) Der Traumato-  
tropismus, der bisher  fast  ausschlieBlich ffir Wurzeln  
nachgewiesen war, i s t  bei den versehiedensten Organen 
(Keimstengeln, Koleoptilen, Bla t ts t ie len  und Sprossen) 
weir verbreitet .  Posi t ive Wundkrf immungen k~nnen 
dureh die mannigfachsten  Eingr i f fe  - -  Amputa t ion  yon 
Organen, Sehnitt- ,  Stick-, Brand-  and  Atzwunden - -  
ausgel~st werden. Die Reakt ionen fibersteigen oft  90 o 
und werden mi tun te r  fiber 1 dm von der Wundstel le  
fortgeleitet.  Reizt  man ausgewachsene Zonen, dana 
erscheint  der Erfolg fern yon der verletzten Stelle in 
der Waehstumsregion.  Es konnte  der 17"achweis e rbraeht  
werden, dab die Krf immungen im wesentliehen dureh 
die Wunde an sieh and  nicht  durch sonstige Nebenwir- 
kungen bedingt  werden. 

~ber  Bezlehu~gen zwisehen der schwefllgen S~ure 
and der AsMmilat ion;  y o n  A. Wieler.  Wisl ieenus'  Be- 
hauptung,  die in  verh~iltnismli~ig kurzer  Zeit erfol- 
gende s tarke  Sch~dig~ng der Nadel- und Laubh~ilzer 
im Liehte dureh SO~ (1 : 1 Mill.) sei eiae Wi r kung  der 

dareh die ,'3_"Sure uaterbundenen 2Lssimilation, fat n ieht  
erwiesen, do, seine Argumente  unha l tba r  sind. Die An- 
uahme, S02 sei weniger sehikllieh als Sehwefelsiiure, ist  
unzutreffend. Die Unempf ind l iehke i t  der jungen 
Triebe ist  n ieht  auf unterbleibendo Assimila t ion zu- 
rflekzufiihren. Die vorausgesetzte Unfi ih igkei t  der 
Nadelh~lzer zur  Assimilat ion im W i n t e r  fehlt. Ab- 
sterben von Blat torganen infolge unterble ibender  Assi- 
mila t ion miiBte unter  anderen Symptomen verlaufen. 

Zur Methodc der Saugkra f tmessung;  yon A. Ur- 
sprung und G. Blum. Es werden zwei Methoden be- 
sehrieben zur Messung dee Saugkraf t  einzelner Zellen. 
Die erste Methode e rmi t te l t  die Saugkra f t  dee Zelle 
dutch Best immung des Wanddruckes  und dee Saugkraf t  
des Zellinhaltes. Die Einzelhei ten des Verfahrena  wee- 
den begriindet und an  einem Beispiel erliiutert .  Die  
zweite Methode is t  ffir die prakt ische  Ausf i ihrung ein- 
faeher. Sic besteht  in der Bes t immung jener  Zucker- 
konzentrat ion,  in der die Zelle keine Volumeniinderung 
zeigt. 

Zur Kcnnlnis  drr Saugkraf t :  1. Fagus si lvatiea; yon 
A. Ursprung und G. Blare. Messungen an den B1Attern 
und Wurzelspi tzen der Buche ergaben folgendes Resul- 
tat .  Von den gepriiften Blat tgeweben haben di~ ge- 
r ingste  Saugkraf t  die untere  Epidermis,  die gr~Bte die 
Palisaden. In  einem best immten Blattgewebe is t  die 
Saugkraf t  ceteris paribus um so s ta rker ,  je  h~her das 
Bla t t  inser ie r t  ist. Abet  auch da~ Min imum des unter-  
sten Mat tes  erwies sich gr~Ber als die Saugkra f t  des 
Wurzelparenehyms. In ein and  dem~lbeu  Bla t t  
i~ndert sich die Saugkraf t  je nach der W i t t e r u n g  und 
Tageszeit. 

Beitriige zur  Mikrochemie der Pflanze. Nr. 7: t)ber 
das Serratul in;  von H. Molisch. 1. Die in der L i t e r a tu r  
allgemein eingewurzelte Angabe, dab die al te  Fiirbe- 
pflanze Serratula  tinetori,~ einen gelben Farbstoff  sehon 
in vivo enth~It,  beruht  aui einem I r r tum.  Die lebende 
Pflanze besitzt  in ihren Zellen eine farblose oder viei- 
mehr nahezu farblose Sub~tanz, das Serra tulan,  das 
~'rst postmortal ,  unter  der E i n w i r k u n g  gewisser Stoife 
~dnen intensiv  gelb gefiirbten K~rper,  das Serra tul in .  
liefert. 2. Dm~ Serra tulan kommt  in der Wurzel,  im 
Stamme und besonders reichlich im hxubbl~t te  w)r. 

Zm" t 'ragc de~ Generalio~swcehsel.~ im Pfla~zen- 
reiche; von Job. Buder. 

Ober die Knospensymblosc bei Ardis la  crispa; yon 
Hugo Miehe. Der Veer. gibt  einen kurzen vorl~tufigen Be- 
r ich t  fiber die For tse tzung ~einer Studien, die dos Ziel 
hat ten,  die Pflanze yon ihren Bakter ien  zu befreien. 
Aus Semen und Stecklingen, die einer E r h i t z u n g  yon 
40 0 unterworfen wurden (welche Tempera tur  die sym- 
biontischen Bakter ien  abtStet),  gehen Keimpflanzen 
kervor, die nach anf:,tnglicher mehr  oder weniger nor- 
maler Entwieklung in ihrem Liingenwachstum und in 
der Bla t ten twieklung vollsti~ndig stehen bleiben und 
nur  knollige Aehseltriebe bilden. Da diese Eigentiim- 
liehkeit  auch an  einem Tell n ieh t  behandel ter  Samoa 
auf t ra t ,  sehl ient  der Verf., dab die Abwesenheit  der Bak- 
ter ien die Ursaehe der abnormen Entwiek lung  ist. Die 
Symbiose bei Ardis ia  ordnet  er un te r  ein.e Kategorie  
der , ,zykl iseheu Symbiosen";  ihre  E igena r t  wird am 
besten dureh den Ausdruek ,,Knospensymbio~e" b e  
zeiehnet. 

Ell* kalkl6se~der Pi l z ;  yon E. Baehmann. (Mit 
Tafel XVI.) Phareidi~ lictmnum (Arm) schmarotzt  
me i s t  auf verschiedenen steinbewohnenden Flechten- 
ar ten,  kann  aber auf Solenhofener Dachpla t terkalk  ale 
~tuBerst genfigsamcr Saprophyt  leben und re i ch l i ch  
Per i thezien entwiekeln. Ih re  rhizoidalen Hyphen 
dr ingen h~chstens 1[t7 mm tier  in den Kalk  e in ,  der  
iibrige Tell ihres Lagers is t  epili thisch. Sic muB des- 
halb zu den , ,Felshaftern" oder ,,kalkl~senden Fels- 
anwohnern"  gereehnet  werden. - -  DaB Flechtenhyphen 
eine viol st~irkere kalklSsende Y~higkeit  besitzen ale 


